J3Q                       II.  Einfabrung in die Kinetik' des Kreisels.
unserer festen Ebene von pag. 121 eine Heryolkodielcurve entsteht, deren Dimensionen gleichfalls um so kleiner sind, je kleiner der störende Stofs gewählt wird. Aus alledem folgt:
Die gleichförmige Rotation des Kreisels um die größte oder Uemste Hauptaxe des TrägMtsellipsoides ist. eine stabile Bewegungsform.
Nehmen wir zweitens an, dafs die Rotation um die mittlere Haupt-axe des TrägMteellipsoides erfolgt. Wir betrachten zunächst wieder die Iinpulskürve. In unserem Falle reduziert sich diese auf einen der
Durchstoisungspunkte der mittleren Haupt-trägheiisaxe mit der Kugel vom Radius Gv In diesem sowie in dem diametralen Punkte wird unsere Kugel 2) von dem Ellipsoide 1) berührt. Man erkennt aber aus der nebenstehenden Figur sofort, dafs es noch unendlich viele andere Punkte giebt, welche beiden Flächen gemeinsam sind. Beide Flächen müssen sich nämlich notwendiger Weise durchsetzen; die Enden der gröfsten Hauptaxe des Ellipsoids beispielsweise ragen aus der Kugel hervor; die kleinste Hauptaxe liegt ganz im Innern der Kugel. Die vollständige Schnittkurve besteht aus zwei Kreisen, nämlich denjenigen Kreisschnitten des Ellipsoids 7 welche sich in den Endpunkten der mittleren Haupt-axe kreuzen. Es ist leicht , die analytische Bedingung anzugeben, welche für das Eintreten des vorliegenden Falles erforderlich ist. Ist J? . das auf die mittlere Hauptaxe bezügliche Trägheitsmoment ^ so haben wir die Konstanten h und G so zu be~ rnessen; dafs sich für L=-N—0 aus den Gleichungen (1) und (2) von pag. 123 derselbe Wert von Jf2 ergiebt; unsere Bedingung lautet also
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Fig.18.
Ändern wir jetzt durch Hinzufügung eines äufseren Anstofses die Dimensionen von Kugel und Ellipsoid ein wenig ab, so entsteht alle-inal eine Kurve, welche sich von dem ursprünglichen Berührungspunkte um ein endliches Stück entfernt. Die beiden Berührungspunkte (zusammen mit den hindurchgehenden Kreisen) lösen sich je in zwei Ovale auf, welche auf dem abgeänderten Ellipsoide die Endpunkte der grö&ten oder die der kleinsten Hauptaxe umgeben. Man vergleiche hierzu die Figuren 19 und 20. In diesen ist die äufsere Störung speziell derart vorausgesetzt, dafs das Eilipsoid seine Gröfse behält und nur die Kugel

